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Aktuelle Situation
Im Freistaat Sachsen ist manches „inklusi-
ve“: bildungspolitische Hemmnisse und
Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Entwicklung inklusiver Bildung,
schwierige Bedingungen vor Ort an Schu-
len und Universitäten, schulrechtliche
Hindernisse, zaghafte Modellversuche,
Verklärungen und Verzögerungen – aber
auch engagierte Lehrkräfte, Schulleitun-
gen, Eltern und Schüler, die kaum Mögli-
ches möglich machen ...

Mit Blick auf Sachsen lässt sich gegenwär-
tig allenfalls von „Integration“ – nicht von
„Inklusion“ – sprechen und auch für eine
Realisierung Gemeinsamen Unterrichts im
Sinne schulischer Integration sind die Be-
dingungen widrig. Sachsen befindet sich
noch weitgehend auf der Ebene der Ein-
zelintegration, d. h. inklusive Entwicklun-
gen mit systematischer Prävention und
hinreichender sonderpädagogischer För-
derung als subsidiärer Bestandteil aller
Schulen sind nach wie vor nicht zu erken-
nen (vgl. Eichfeld & Schuppener 2011). In
diesem Sinne sprechen wir im Folgenden
mit Blick auf die Gegenwart von Integrati-
on, um einen Missbrauch des Inklusions-
begriffs zu vermeiden.

Hinsichtlich der schulischen Gesamtstruk-
tur setzt Sachsen traditionell auf ein ge-
gliedertes, an Bayern orientiertes Schul-

system. Nach Klasse 4 werden aufgrund
des Notendurchschnittes in den Hauptfä-
chern Bildungsempfehlungen für die wei-
terführenden Schulen (Gymnasium oder
Oberschule) erstellt. Eine weitere Möglich-
keit des Wechsels zum Gymnasium besteht
nach Klasse 6. In Oberschulen wird nach
Klasse 6 nach Haupt- oder Realschulgang
differenziert unterrichtet. Dieses Schulsys-
tem wird von einer langjährig konservativ
dominierten Staatsregierung getragen und
aufrechterhalten. Als Hauptargument wird
dabei das gute Abschneiden Sachsens bei
Schulvergleichsuntersuchungen („PISA-
Sieger“) angeführt, ungeachtet vieler aus-
gesonderter SchülerInnen, die an diesen
Untersuchungen nicht beteiligt waren (vgl.
Eichfeld & Schuppener 2011).

Betrachtet man zentrale Befunde zu aktu-
ellen Entwicklungen auf dem Weg zu inklu-
siver Bildung in Deutschland – Zunahme
des Anteils von SchülerInnen mit zugewie-
senem sonderpädagogischem Förderbe-
darf, kontinuierliches Ansteigen des Inte-
grationsanteils, weitgehend unveränderte
Exklusionsquote (vgl. Bertelsmann 2014,
6) –, so lassen sich diese Entwicklungen
auch in Sachsen nachzeichnen (Abb. 1).

Wie in anderen neuen Bundesländern
wird auch in Sachsen einem überdurch-
schnittlich hohen Anteil von SchülerInnen
ein sonderpädagogischer Förderbedarf
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zugewiesen (8,5 % gegenüber Bundes-
durchschnitt von 6,6 %). Die steigende In-
tegrationsquote liegt knapp unter dem
bundesdeutschen Durchschnitt (Tab. 1).
Dabei fällt die Integrtationsquote vom Ele-
mentarbereich zu Grundschule und Se-
kundarstufe deutlich ab, d. h. alle Über-
gänge sind Schwellen in den Bildungsbio-
graphien mit einem hohen Exklusionsrisi-
ko. Indikator für das Risiko schulischer Se-
paration ist hier vor allem der diagnosti-
zierte Förderschwerpunkt, was beim Blick

auf die differenten Förderschwerpunkt-
Etiketten deutlich wird. Während lernziel-
gleich zu unterrichtende Förderschwer-
punkte wie „Sprache“ oder „Sozial-emo-
tionale Entwicklung“ eine Integrations-
quote von mehr als 60 % erreichen, sind
es in den lernzieldifferent zu unterrichten-
den Förderschwerpunkten „Lernen“ und
„Geistige Entwicklung“ (bei statistischem
Einbezug so genannter „autistischer“
SchülerInnen) weniger als 8 %. Aus der
Sicht der betreffenden Familien führt eine
diagnostische Feststellung der Förder-
schwerpunkte Lernen oder geistige Ent-
wicklung mit sehr großer Wahrscheinlich-
keit zu einer Überweisung in eine separie-
rende Förderschule. Diese vom gemeinsa-
men Unterricht nahezu ausgeschlossenen
SchülerInnen machen aber etwa zwei
Drittel aller SchülerInnen mit Förderbe-

Abb. 1: Stand sonderpädagogischer Förderung in Sachsen (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen
2013, eigene Berechnungen)
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Tab. 1: Förderschwerpunkte und Integrationsanteile (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 2013,
Bertelsmann 2013, 26, eigene Berechnungen)

Förder- Emo.- Geistige Körper- Lernen Förder- Sprache Gesamt
schwerpunkt Soziale Entwick- liche Ent- schul-

Entwicklung lung wicklung zentren 

Integrierte 
SchülerInnen 2.612 291 910 367 1.962 6.689 

Förder-
schülerInnen 1.486 3.802 765 11.513 1763 1.255 18.948 

Integrations-
quote 62,1 % 7,5 % 54,3 % 3,2 % 61,0 % 26,2 % 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in Sachsen 2012/13
• 25.637 Schüler insgesamt (Tendenz steigend)
• Förderquote 8,5% (Tendenz steigend)
• Integrationsquote: 26% (Tendenz steigend)
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darf aus (vgl. Dietze 2013, 38 & Bertels-
mann 2014, 26).

Jenseits dieser quantitativen Beschreibun-
gen finden IntegrationsschülerInnen an ih-
ren Schulen häufig sehr schlechte Rahmen-
bedingungen vor. Die durchschnittliche Un-
terstützung durch SonderpädagogInnen va-
riiert zwischen 0,5 bis 2,5 Wochenstunden
pro IntegrationsschülerIn. Oftmals wird die
in der Schulintegrationsverordnung emp-
fohlene Klassenteilungszahl von 25 Schüle-
rInnen nicht mehr eingehalten, und hohe
SchülerInnenzahlen werden dann als for-
maler Hinderungsgrund für integrativen
Unterricht angeführt. Bei steigender Häu-
figkeit integrativer Beschulung und gebun-
denen Ressourcen an Förderschulen müs-
sen sich immer mehr Kinder gleichbleiben-
de Ressourcen teilen. Haushaltsvorbehalte,
stagnierende Zuweisung von Förderstun-
den, integrative Förderung als Zusatzaufga-
be für Lehrkräfte an Förderschulen, das
völlige Fehlen präventiver Ressourcen und
weitere systemische Schwierigkeiten sor-
gen für eine Verschlechterung der Bedin-
gungen schulischer Integration.

Grundlage für die skizzierte Praxis sind u. a.
Schulgesetz und Schulintegrationsverord-
nung, die „Schulpflichtige, die (…) einer son-
derpädagogischen Förderung (…) bedürfen,
(…) zum Besuch der Förderschule verpflich-
tet“ (§ 30 (1) Schulgesetz) und eine lernziel-
differente integrative Beschulung nach der
Grundschule untersagt (§ 5 (1) Schulintegra-
tionsverordnung). Die Feststellung eines
Förderbedarfs wird durch ein diagnosti-
sches Verfahren von den Bildungsagenturen
(ehemals Schulämter) beauftragt und durch
Förderschullehrkräfte durchgeführt. Inner-
halb von Förderausschüssen werden Eltern
abschließend beteiligt. Es existiert kein El-
ternwahlrecht: Über das Bestehen eines
sonderpädagogischen Förderbedarfs und
die Zuweisung an eine Förderschule ent-
scheiden die Bildungsagenturen. Eltern ha-
ben lediglich ein Widerspruchsrecht; direkte
Mitbestimmung oder Wahlfreiheit bestehen
nicht (vgl. Eichfeld & Schuppener 2011).

Aus- und Weiterbildung
Für Lehramtsstudierende, Lehramtsanwär-
terInnen und Lehrkräfte in Sachsen besteht
bislang nur vereinzelt die Chance, Lehr-
und Lernerfahrungen im Kontext schuli-
scher Integration zu sammeln, da die bishe-
rige Schulpraxis sowie die Aus-, Fort- und
Weiterbildungsstrukturen kaum explizite
Wege in Richtung Integration/Inklusion auf-
weisen. Daher stellen sich die Grundbedin-
gungen für ein praxisbezogenes und for-
schendes Lernen im Bereich der LehrerIn-
nenaus, -fort und -weiterbildung diesbezüg-
lich als wenig geeignet dar. Es müssten
noch mehr strukturierte Fort- und Weiter-
bildungsangebote offeriert und etabliert
werden, welche dann auch praktische Er-
fahrungen (z. B. in Form von Hospitationen
in Integrationsschulen/-klassen) ermögli-
chen (vgl. Schuppener & Seifert 2013). Kon-
zepte hierzu liegen z.T. fertig ausgearbeitet
vor, finden aber bislang keine Unterstüt-
zung und Umsetzung durch das Sächsische
Staatsministerium für Kultus (SMK).

Das SMK bietet seit einigen Jahren einen
„Zertifikatskurs Integrativer Unterricht“
(ZINT) im Rahmen der LehrerInnenfortbil-
dung an. Dieser Kurs verkörpert ein zwei-
jähriges Modulfortbildungsprogramm für
Lehrkräfte aus Grund- und Oberschulen,
Gymnasien und berufsbildenden Schulen in
öffentlicher und freier Trägerschaft und soll
den Teilnehmenden einen Einblick in inte-
grative Unterrichtsgestaltung ermöglichen.
Leider ist dieser Kurs nicht mit ausreichen-
der Nachhaltigkeit unterlegt: Nach erfolg-
reichem Abschluss des Kurses bekommen
die Lehrkräfte zwar ein Zertifikat (ZINT),
aber die „neuen Integrations-Experten“ er-
halten bislang keinerlei Abminderungs-
stunden, Abordnungen oder Aufwertungen,
etc. Daher reiht sich der ZINT lediglich in
den allgemeinen LehrerInnen-Fortbil-
dungskatalog Sachsens ein. Nachhaltige
Bemühungen einer Weiterentwicklung
schulischer Integration sind besonders auf
der Ebene der Aus- und Weiterbildung bis-
her kaum erkennbar. Dies zeigt sich u. a.
daran, dass die 2. Ausbildungsphase ange-
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hender SonderpädagogInnen (Referendari-
at) in Sachsen zwar formal auch an integra-
tiven Schulen möglich wäre, aber kaum
Plätze an Regelschulen angeboten werden
und die Rahmenbedingungen hierfür in der
Regel nicht gegeben sind.

Die erste Phase der LehrerInnenausbildung
an sächsischen Universitäten enthält bis-
lang ebenfalls kaum konkrete, verbindliche
integrative bzw. inklusive Lehr-Lern-Inhalte.
Für Studierende des Lehramts an Grund-
schulen, Oberschulen, Gymnasien und be-
rufsbildenden Schulen gibt es keine Pflicht-
veranstaltungen (= festgeschriebene Lehr-
veranstaltung mit in der Prüfungsordnung
festgelegten Leistungspunkten) zu integrati-
ven/inklusiven und/oder sonderpädagogi-
schen Themen. Durch die erneute Reform
der LehrerInnenbildung von BA-/ MA-
Struktur zurück zum Staatsexamen sollte
die „Schulartspezifik“ wieder stärker in den
Mittelpunkt gerückt werden, wodurch ein
gemeinsames Studium unterschiedlicher
Lehrämter verhindert wird. Formen des
Lehr-Lernaustausches z. B. zwischen der
Grundschul- und der Sonderpädagogik sind
strukturell nicht vorgesehen und daher nur
erschwert möglich. Es gibt lediglich einen so
genannten „Ergänzungsbereich“, in dem
Lehramtsstudierende aller Schularten wahl-
obligatorisch ein Modul zu Themen aus dem
Bereich inklusiver Schulentwicklung und
Gemeinsamer Unterricht belegen können.
Die Angebote sind hier jedoch auch wech-
selnd, nicht strukturiert und unbeständig.
Im Rahmen der Bildungswissenschaften
werden in einzelnen Modulen natürlich
Themen wie Heterogenität, Differenz und
Diversität diskutiert. Darüber hinaus ist die
Auseinandersetzung mit konkreten Anfor-
derungen schulischer Integration, inklusiver
Schulentwicklung und der Didaktik des Ge-
meinsamen Unterrichts von der individuel-
len Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen
durch die Lehrenden abhängig, aber nicht
explizit im Rahmen der Studien- und Prü-
fungsordnungen vorgesehen. Lediglich bei
Studierenden des „Lehramtes Sonderpäda-
gogik“ ist das Thema Inklusion verankert.

So belegen Sonderpädagogik-Studierende
der Universität Leipzig gleich zu Beginn ih-
res Studiums ein Modul „Integration/Inklu-
sion und Allgemeine Sonderpädagogik“,
welches im Studienverlauf innerhalb der
sonderpädagogischen Fachrichtungen ver-
tieft wird (u. a. mit Praktika in der schuli-
schen Integration) und auch im Ergän-
zungsbereich gemeinsam mit anderen Lehr-
amtsstudierenden nochmals vertieft werden
kann. Hierzu wurde eine Professur mit dem
Schwerpunkt „Inklusive Pädagogik und Di-
daktik sowie Allgemeine Sonderpädagogik“
eingerichtet. An der Technischen Universi-
tät Dresden wurde eine Professur für Erzie-
hungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
inklusive Bildung eingerichtet und Studie-
rende des Lehramts an Grundschulen,
Oberschulen und Gymnasien erhalten hier
Angebote im Rahmen allgemeiner bildungs-
wissenschaftlicher und didaktischer Modu-
le, die unter Mitwirkung dieser Professur ge-
staltet sind.

Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention
2011 wurde in Sachsen ein so genanntes
Expertengremium einberufen, was Emp-
fehlungen zur Umsetzung der UN-BRK in
Sachsen im Bereich der schulischen Bil-
dung erarbeiten sollte. Die Empfehlungen
wurden erweitert und durch ein Minderhei-
tenvotum (u. a. durch Stimmen der GEW,
des Landesschüler- und Landeseltenrates,
des vds Sachsen, der Universität Leipzig
und der LAGIS) ergänzt (vgl. Sächsisches
Staatsministerium für Kultur 2012a).

Zum Schuljahr 2012/2013 hat das Sächsi-
sche Staatsministerium für Kultus (SMK)
den Schulversuch „Erprobung von Ansät-
zen zur inklusiven Beschulung von Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf“ (ERINA) gestartet, um „in Modellre-
gionen Wege zur inklusiven Bildung zu er-
proben“ (Schule Sachsen 2014). Dieser
Schulversuch wird als Maßnahme zur Um-
setzung von Artikel 24 der UN-BRK ange-
führt (Schule Sachsen 2014). Dieses Mo-
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dellprojekt entspricht jedoch keinesfalls ei-
nem Anspruch an eine flächendeckende
Weiterentwicklung des Schulsystems in
Orientierung an Inklusion und kann dem-
zufolge auch weder den aktuellen Bedarf
an integrativer Beschulung, noch eine not-
wendige Chancengleichheit im Rahmen
wohnortnaher Beschulung sicherstellen. 

Eine Übersicht über geplante Maßnahmen
und Veränderungen ist der Tabelle 2 zu
entnehmen.

Das Festhalten am bisherigen System ausge-
bauter Förderschulen steht im Widerspruch
zu den Vereinbarungen der UN-BRK. Ein
einklagbarer individueller Rechtsanspruch
wird verneint und bestritten (vgl. Eichfeld &
Schuppener 2011). Lernzieldifferente Be-
schulung im Sekundarbereich wird Schüle-
rInnen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf innerhalb von Regelschulen nach wie
vor per Schulgesetz untersagt (siehe oben),
wenngleich der Modellversuch „verschiede-
ne Formen der individuellen Förderung von

Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf in der Sekundarstufe I“ ermöglichen
soll (vgl. Sächsisches Staatsministerium für
Kultus 2014a). Infolgedessen lässt sich kon-
statieren, dass in Sachsen 5 Jahre nach In-
krafttreten der UN-BRK die gesetzlichen
Grundlagen nach wie vor menschenrechts-
verletzend sind und bisher keine notwendi-
gen Veränderungen (wie ein neues Schulge-
setz, Reform der SchIVO sowie nachrangi-
ger Verordnungen und Gesetze) initiiert
worden sind. Ein politischer Wille der
Staatsregierung, hin zur Entwicklung eines
inklusiven Bildungssystems ist in Sachsen
nach wie vor wenig erkennbar. Dies spüren
sowohl Eltern, SchülerInnen, PädagogInnen
als auch EntscheidungsträgerInnen auf den
unterschiedlichsten Ebenen. Eine Grundhal-
tung, diesen sensiblen Lern- und Verände-
rungsprozess umzusetzen und mit der ent-
sprechenden Unterstützung für alle Beteilig-
ten auszustatten, ist kaum erkennbar. Auf-
grund der fehlenden Bereitschaft insgesamt

Tab. 2: Überblick über geplante Maßnahmen und Veränderungen zur Umsetzung der UN-BRK (Quellen: Säch-
sisches Staatsministerium für Kultus 2014a, 2014b, 2012a, 2012 b, Kultusministerkonferenz 2014)

Ziele und Vorstellung Schulrechtliche Ebene Geplante Veränderungen & Maßnahmen
von Inklusion

• „Einbeziehen und
Dazugehören“

• Inklusion als He-
rausforderung

• Leitidee „Vielfalt
als Chance“ im Ak-
tionsplan

• kein konkretes
Leitbild

• Empfehlungen ei-
nes Expertengre-
miums mit Minder-
heitenvotum 2012

• keine Änderungen der
rechtlichen Grundla-
gen: Verpflichtung
zum Besuch der För-
derschule bei Schüle-
rInnen mit SPF nach
§ 30, 1 Schulgesetz 

• in der Sekundarstufe
finden die Lehrpläne
der jeweiligen Schul-
form Anwendung
nach § 5 Abs. 1
SCHIVO (keine lern-
zieldifferente Integra-
tion in den weiterfüh-
renden Schulen)

• Elternwahlrecht wird
„geprüft“

• Ressourcen- und
Haushaltsvorbehalt

• fortzuschreibender „Erster Aktions- und Maß-
nahmenplan“ als Arbeitsgrundlage 

• sechs Arbeitsschwerpunkte, Maßnahmen 
sowie eine Zeitschiene zu deren Umsetzung 

• Maßnahmen zur Ausgestaltung des sächsi-
schen Schulwesens sollen in die gegenwärtig
laufende Fortschreibung des Aktions- und
Maßnahmenplanes einfließen

• Qualitätssicherung der Förderdiagnostik
• ZINT-Fortbildungskurse
• „neue Schuleingangsphase“
• Ausbau der Lehrerbildung
• Bei Neubauten und Sanierungen bauliche 
Barrierefreiheit sicherstellen

• „Elternbeteiligung steigern“
• Schulversuch ERINA 2012-2014 mit wiss. 
Begleitung durch die Universität Leipzig mit
vier Untersuchungsschwerpunkten: 
– Professionsentwicklung
– Unterrichts- und Schulentwicklung
– Leistungsentwicklung der SchülerInnen
– Steuerungs- und Unterstützungsmodelle
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mangelt es natürlich auch an der Bereitstel-
lung von ausreichenden Haushaltsmitteln,
PädagogInnen, unabhängiger Beratung, ei-
ner Veränderung der diagnostischen Praxis
und weiteren notwendigen Rahmenbedin-
gungen. Der Anspruch auf Bildungsgerech-
tigkeit in Form von gleichen Zugangs- und
Partizipationsrechten für ALLE Kinder und
Jugendlichen (vgl. Schuppener, Bernhardt,
Hauser & Poppe 2014) wird in Sachsen
nicht eingelöst. SchülerInnen und Eltern
werden integrative Schulplätze sowie Unter-
stützungsmöglichkeiten vor Ort zum Teil
versagt, auch wenn der Besuch einer Regel-
schule ausdrücklicher Wunsch von Schüle-
rIn und Eltern ist. Vor besonderen Heraus-
forderungen stehen Eltern und SchülerIn-
nen bei der Bewältigung von Übergängen
(wie Kin der gar ten/Grundschule, Grund-
schule/Sekundarstufe sowie Schule/Beruf)
insbesondere dann, wenn aufgrund eines
zugewiesenen sonderpädagogischen För-
derbedarfes eine lernzieldifferente Unter-
richtung bzw. eine individuelle Unterstüt-
zung (z. B. in Form von Schulbegleitung, As-
sistenz etc.) notwendig ist. Diese Diskrimi-
nierung führt dazu, dass Eltern unter gro-
ßen Kraftanstrengungen für ihre Kinder die
notwendige Unterstützung sowie die Mög-
lichkeit der gemeinsamen Beschulung und
Erziehung mit Hilfe von langen Verwal-
tungsverfahren und Gerichtsentscheidungen
erstreiten und erkämpfen müssen. Nach wie
vor werden dabei Kinder und Eltern be-
schämt sowie das Menschenrecht auf inklu-
sive Bildung verletzt! 

Leider hat sich seit 2009/2010 keine nach-
haltig spürbare Veränderung im Hinblick
auf eine Umsetzung der UN-BRK von Sei-
ten des Kultusministeriums ergeben. Der
ehemalige sächsische Kultusminister Herr
Prof. Dr. Roland Wöller behauptete Ende
2010 mit einem Brief an alle LehrerInnen
öffentlicher Schulen in abenteuerlicher Art
und Weise, dass das sächsische Bildungs-
system schon ein „inklusives“ sei (!), da je-
des Kind und jeder Jugendliche, auch mit
Behinderung überhaupt Zugang zu schuli-
scher Bildung habe (Kultusministerium

Sachsen 2010). Diese „Erkenntnis“ scheint
immer noch weiterzuwirken und auch die
derzeitige Kultusministerin Frau Brunhild
Kurth erklärte u. a. im Rahmen der Eröff-
nung der 27. Internationalen Integrations-/
InklusionsforscherInnentagung 2013 in
Leipzig das Festhalten am Bestand der
Förderschulen und bestätigt dies nach wie
vor (vgl. Freie Presse 2014).

Viele Verbände, Vereine und Stiftungen
widmen sich in Sachsen in den letzten Jah-
ren sehr engagiert dem Thema schulischer
Inklusion und treten offensiv für die Rechte
von Kindern auf gleiche Bildungschancen
ein. Auch gibt es Zusammenschlüsse enga-
gierter und motivierter LehrerInnen,
SchulleiterInnen, pädagogischer Mitarbei-
terInnen u. a., die sich – unter den widri-
gen Bedingungen in Sachsen – auf den Weg
gemacht haben, Schule unter dem An-
spruch an Demokratie und Bildungsge-
rechtigkeit zu verändern (u. a. „Arbeitsge-
meinschaft Inklusion in Leipzig“ AGIL).
Ebenso können wir in Sachsen auf eine en-
gagierte und aktive Landesarbeitsgemein-
schaft „Inklusion in Sachsen (LAGIS) – Ge-
meinsam leben, Gemeinsam lernen“ bli-
cken, die Familien auf dem steinigen Weg
zum oftmals notwendigen Einklagen von
Menschenrechten in Sachsen begleitet und
unterstützt. Alle „Bewegungen von unten“
wirken aber natürlich nur punktuell und
können die politischen Machverhältnisse
nicht verschieben. Daher bleibt eine er-
nüchternde Bilanz. Von Bildungsgerechtig-
keit sind wir in Sachsen nach wie vor weit
entfernt: Viele Familien erfahren zu wenig
individuelle Unterstützung durch das Sys-
tem Schule und durch außerschulische
Strukturen, um dem Anspruch auf Chan-
cengerechtigkeit im Bereich von Bildung
(vgl. Bertelsmann Stiftung 2012) Rechnung
zu tragen und den Menschrechtsforderun-
gen der UN-BRK zu entsprechen.
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